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27.05.2020 

Liebe Eltern,  
 
wir freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder ab dem 02.06.2020 wieder an einzelnen Tagen in der 
Schule begrüßen zu dürfen. Für jedes Kind wird es an 2 Tagen in der Woche Unterricht von 
08:15 bis 11:35 Uhr geben.  
 
An welchen Tagen Ihr Kind in die Schule geht, teilen Ihnen die Klassenlehrerinnen mit. 
 
An den übrigen Tagen werden die Kinder wieder im „Home Office“ arbeiten müssen. 
 
Schule wird für Ihre Kinder und auch für uns Lehrer nicht dieselbe sein wie vorher. Wir 
müssen auf den Abstand (mind. 1,50 m) achten. Viele Unterrichtsformen werden jetzt nicht 
möglich sein. Die Kinder werden während des Unterrichts viel Zeit an Ihrem Platz sitzen und 
alleine arbeiten müssen, was wir sonst ja versuchen zu vermeiden. Besonders die Pausen-
zeiten werden eine große Herausforderung an Kinder und Lehrer stellen. 
 
Vorab möchten wir Sie über einige wichtige Dinge informieren: 
 

 Die Kinder werden auch weiterhin durch die Fa. Köhler Transfer befördert. Über die 
Abhol- und Heim-Komm-Zeiten werden Sie von den Fahrern telefonisch informiert. 

 

 Die Kinder werden für den Bustransport einen Mund-Nasenschutz bekommen. Dies wird 
eine sogenannte Behelfsmaske sein. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass diese 
Maske während der Fahrt nicht abgenommen werden darf (Mundschutz-Pflicht). Die 
Maske muss nach dem Tragen gewaschen (entweder in der Waschmaschine bei 60 °C 
oder im Kochtopf abkochen) und getrocknet werden. Dies liegt in der Verantwortung der 
Eltern. 

 

 Die Kinder sollen morgens direkt an ihren Platz im Klassenraum gehen, eine Lehrkraft 
wird dort auf sie warten. Wir treffen uns nicht am Aufstellplatz. 

 

 Den Weg über den Schulhof erkennen die Kinder an grünen Kreisen, die einen Abstand 
von 1,50 m haben. 

 

 Nach Ankunft im Klassenzimmer waschen alle Kinder gründlich ihre Hände. Der 
Mundschutz muss nicht im Klassenzimmer getragen werden. 

 

 Die Pause werden wir etwas verändern, so dass die Klassen untereinander möglichst 
wenig Kontakt haben. 
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 Bitte geben Sie Ihrem Kind jeden Tag ausreichend zu Trinken mit. Aus hygienischen 
Gründen darf kein Wasser aus dem Wasserspender entnommen werden. 
 

 Bitte besprechen Sie auch mit Ihrem Kind, dass aktuell kein Essen geteilt werden darf, 
um Ansteckungen vorzubeugen. Dies bedeutet leider auch, dass wir aktuell auf 
Geburtstagskuchen, Muffins oder Süßigkeiten verzichten müssen. 

 

 Kinder, die Krankheitssymptome zeigen, dürfen nicht in die Schule kommen. Sollten 
wir feststellen, dass ein Kind Symptome zeigt, werden wir Sie umgehend informieren. 
Sie müssen ihr Kind dann selbstverständlich direkt abholen. Aus diesem Grund ist es 
sehr wichtig, dass wir Sie in der Unterrichtszeit telefonisch erreichen können. 

 
Bitte besprechen Sie schon vorab mit ihrem Kind die Regeln. Weisen Sie es besonders auf die 
Abstandsregel hin. Umarmen, auf die Schulterklopfen und Abklatschen von anderen Kindern 
sind leider im Moment nicht möglich.  
 
Bei Fragen und Unsicherheiten können Sie sich gerne an uns wenden. 
Gemeinsam werden wir die kommende Zeit meistern! 
 
Herzliche Grüße 
 
 

J. Meier  M. Naggatz 
Förderschulrektorin                                     Förderschulkonrektorin 
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